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alas ausgeglfihte~ am Boden mit Kupferoxyd bedeckte Platinschiffchen 
hineintrSpfeln und: dasselbe dann r~sch in die YerbrennungsrShre hineia- 
schieben. Ein Anziehen yon Feuchtigkeit ist hierbei kaum zu be- 
farchten. 

Das Abw~tgen wtirde am besten: in der Weise geschehen, dass man 
~in die Fltissigkeit enthMtendes W~gegl~schen vor ui~d n~ch. dem Aus' 
giessen derseIben in das Pl~tinschiffchen w~gt, 

Eine lgethode zur Elementaranalyse auf elektrothermischem Wege 
hat J o h a n n  Oser*)  angegeben Der Verf~tsser hat be ! de r Ausarbei, 
tung der neuen Methode das Ziel im Auge gehabt, die Verbrennungsw~rme 
der organischen Substanzen in tier ~Art zu bestimmeni, dass elne~gewisse 
Menge des KSrpers elementaranalytisch verbrannt und zugleicll die zu- 
geft~hrte W~rmemenge, s0:wie die ilber:haupt au~ftretende :w~rme erm]ttelt 
wird. Die Differenz dieser beiden W';irmequantit~ten muss dann die 
YerbrennungSw~irme sein: ~ . . . . .  : 

Um die zugeft~hi'te ~VSrme genau messen zu kSnnen,: hat O s e r  als 
W~rmequelle den durch dtinne Platindrithte hindurch gehenden :e!ek~ 
*rischen Strom gew~ihlt. E r  hat einstweilen n u r  den ersten Theil der 
in's Auge gef.~ssten Aufgabe, die Ausarbeitung einer elektrothermischen 
Elementaranalyse durchgeftlhrt, w~hrend der zweite calorimetrische Theil 
n0ch weiter bearbeitet werden soll. Die Methode der Elementaranalyse 
beschreibt 0 s e r  folgendermaassen : 

Die Verbrennung wird im Sauerstoffstrom in gewShnlichen RShren 
aus Kaliglas Vorgenommem Als Elektricit~tSquelle fanden 8 Stfick Accu- 
mulatoren Yerwendung. Die Capacitor derselben betrggt 1.30 Ampere, 
8tunden; w~hrend der Entladung betr~gt die elektromotorische Kraft 
einer Zelle 2 Volts. Der Strom tritt an der vorderen den Absorptions- 
:apparaten zugewendeten Seite durch vier  3 ~m dicke und .12!/2 , respec- 
tive 14,7 c m  lange Kupferst~be in das Innere der 58 c m  langen GlasrOhre, 

Diese Leitungen gehen gasdicht durch einen die ROhre abschtiessen- 
den KautschukstOpsel, durch welchen auch die 5 m m  dicke gl~serne 
EntbindungsrShre ~hindurchgefahrt ist. Die Kupferst~be sind innerhalb 
tier R6hre mit vier 2,5 mm dicken Platinst~ben verbunden, yon denen 
alas eine Paar die L~nge yon 7 cm, das andere yon 24,5 c m  besitzt. 

*) Sitzungsberichte der kaiser1. Ak~demie der Wissenschaften in Wien, 
~ath.-naturw. Cl~sse, Bd. 99, Abth. IIb., 0ctober 1890 und Monatshefte fiir 
~hemie 11~ 486~ yore Verfasser eingesand~. 
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Jedes Paar  der Platinst~be ist mit einem 1 m m  dicken Platindraht 

in !eitender ¥erbindung. Diese wird dadurch hergestellt~ dass die ent- 
sprechenden Enden der Platinst~be durch H~mmern ausgepl~ttet und 

dureh Quetschen mit einer Zange um die Platindr~thte lest herumgelegt 

werden; der eine derselben~ 40 c m  lang, ist an seinen beiden Endea 

mit dem 7 c m  langen Paar der ]~latinst~tbe in der Weise verbundea, 

dass dadurch eine 20 c m  lange Schlinge gebildet wird; der zweite eben- 

falls ~0 c m  lange Platindraht wird an seinen beiden Enden mit dem 

24,5 c m  langen Paar  der Platinst~be verbunden und hierauf unmittelbar 

nach der ¥erbindungsstelle tlber einer GlasrShre zu einer in sich selbst 

zur~ckkehrenden 7,5 cm langen Doppelspirale mi t  einem inneren Durch- 

messer yon 13 mm aufgerollt. 

Bei der angegebenen L~nge der beiden Paare der Platinst~be be- 

ginnt daher an der Stelle, bis zu welcher die Platinschlinge reicht~ die  

Platindoppelspirale. Die letztere ist dazu bestimmt, das mit der zu ver-  

brennenden Substanz beschickte Porzellanschiffchen aufzunehmen. Diese 

Anordnung ermSglicht, den Strom zu Beginn der Operation zuerst nur  

durch die Sehlinge gehen zu lassen und dadurch, wie bei einer gewShn- 

lichen ¥erbrennung, nur den vorderen Theil der RShre zu erhitzen~ 

sparer dana mittelst Durchleiten eines zweiten Stromes durch die Spirale- 

die Substanz selbst starker zu erw~rmea und die Yerbrennung zu be- 

schleunigen, respective zu vollenden. Um die vier neben einander 

laufenden Leitungen yon einander sicher zu isoliren~ besonders aber um 
das Gemisch yon Sauerstoff und den Zersetzungsproducten tier organischer~ 

Substanz zu zwingen, in n~chster N~he der glfihenden Platinschlinge: 

zu passiren, sind die Stromleitungen in eiaen 18,5 c m  l~ngen~ 1 , 7 c m  

dicken Porzellancylinder eingelagert ,  tier vier durchlaufemle Can~le be- 

sitzt; durch zwei derselben, 4 m ~ t  weir, gehen die beiden Platinst~be, 

die am Ende des Porzellancylinders mit der Doppelspirale in ¥erbindun~ 

stehen. Der Raum zwischen den Platinst~ben und den Canalwandungen 

ist mit mehlfein gepulvertem Kupferoxyd ausgef~illt; damit dasselbe be i  

verticaler Stellung tier RShre nicht herausf~llti sind die Enden dieser 
zwei Can~le mit platinirtem Asbest verlegt. - -  Dutch die anderen zwei 

circa 3 mm weiten Can~le sind die Drahte der Platinschlinge hindurch- 

geffihrt~ der Zwischenraum zwischen diesen und den Canalwandungen 

blieb bei den ersten Yersuchen frei; wurde aber bei den sp~teren so. 

mit mittelgrob gekSrntem Kupferoxyd ausgeffillt, dass die Gase wie friiher 
durch diese Can~le passiren konnten, - -  Der Porzellancylinder ist an 
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seinen Enden mit feiner Glaswolle, welehe mit mehlfein gepulvertem 
Kupferoxyd bestreut ist, umwiekelt; mit eben solehem Kupferoxyd 
ist aueh der Zwisehenraum zwisehen dem Porzellaneylinder und der 
¥erbrennungsrShre ausgefilllt. Die Gase finden daher ihren Weg nut 
dutch die zwei mit gekSrntem Kupferoxyd gefallten Can/tle an der, 
w~thrend der Yerbrenmmg gltthenden, Platinsehlinge vort~ber, wodureh 
ihre vollst/tndige Verbrennung gesiehert wird. - -  Hinter der Platin- 
:spirMe, welehe das Porzellansehiffehen aufzunehmen hat, wird in das 
Verbrennungsrohr yon rt~ekw/~rts ein Porzellaneylinder, der abet nut 
8,2 c m  lang ist, eingesehoben. Dieser r~ekw~rtige Porzellaneylinder hat 
:sonst dieselben Dimensionen wie der vordere, besitzt aber nut drei Can/fie; 
dutch zwei derselben ist wieder eine Platinsehlinge aus 1 m m  diekem 
Platindraht, mit kOrnigem Kupferoxyd umgeben, geft~hrt, dutch den 
dritten 8 mm weiten Canal gem eine 4,5 m m  starke KupferrShre hin- 
dureh~ vermittelst weleher der zur Yerbrennung nothwendige Sauerstoff 
zugeftihrt wird. 

Der Porzellaneylinder selbst ist an seinem der SpirMe zugewendeten 
Ende mit Glaswolle, welehe in feinem Kupferoxyd gew~tlzt wurde, so 
umgeben, dass dieselbe dieht an die VerbrennungsrShre ansehliesst. Dieser 
rt~ekw~trtige Porzellaneylinder hat denselben Zweek, wie der bei gew6hn- 
lichen ¥erbrennungen hinter dem Sehiffehen eingesehobene Pfropf aus 
oxydirtem Kupferdraht-Gewebe. 

Die rtiekw~trtige Platinsehlinge ist wie die vordere in der frtiher be- 
sehriebenen Weise zun~tehst an zwei kurzen Platinst/~ben und diese sind an 
zwei Kupferst~tben befestigt, welch' letztere mit der KupferrShre gasdieht 
dutch den die YerbrennungsrShre rtiekw~rts absehliessenden Kautsehuk- 
stSpsel hindureh gehen. Damit an der Stelle des Eintrittes der Gase 
in die Can/~le des vorderen Porzellaneylinders ein entspreehender Ueber- 
schuss yon Sauerstoff gesiehert werden kSnne, ist es nothwendig, das 
Sauerstoff zuNhrende Rohr bis zu diesem Punkte reiehen zu lassen; da 
abet bei den besehr~tnkten Dimensionen der Platinspirale eine Bert~hrung 
der vor- und rt~eklaufenden Windungen mit dem Kupferrohr nut sehwer 
zu vermeiden w~re, reieht dasselbe nut etwas t~ber das Ende des rt~ek- 
w/trtigen Porzellaneylinders hinaus und ist yon hier an tiber dasselbe 
ein Glasrohr gesehoben, welches naeh vorne zu dt~nner ist, um nebst 
dem Porzellansehiffehen innerhMb der Spirale Platz zu finden. Die Be- 
festigung des Glasrohres an dem Kupferrohr wird dutch Umwiekeln des 
letzteren mit Glaswolle bewirkt. Damit ferner Sauerstoff aueh yon rt~ek- 
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w~rts her dureh die Cangle des hinteren Porzellaneylinders streieht, ist 
in das Kupferrohr nahe an dem rackw~trtigen KautsehukstSpsel eine 
kleine Oeffnung eingebohrt, welehe innerhalb des Yerbrennungsrohres 
liegt. Um ein und dieselbe VerbrennungsrShre far .mSgliehst viele 0pe- 
ratfonen benutzen zu kSnnen, dt~rfen die Windungen der Platinspirale 
den W~tnden der VerbrennungsrShre nieht anliegen; es ist daher aber 
die ganze L~nge der Spirale eine RShre aus Kaliglas gesehoben, welehe 
sammt der Spirale in das Verbrennungsrohr eingefahrt werden kann. 
Um die innerhMb der Yerbrennungsr6hre laufenden Leitungen, so weit 
sieh dieselben nieht innerhalb der Porzellaneylinder befinden, stets isolirt 
zu halten, sind an dem vorderen Ende t~ber zwei, an dem raekw~rtigen 
ebenfalls aber zwei derselben 61asrShren gezogen~ welehe yon der inneren 
Seite der KautsehukstSpsel bis an die Cylinder reiehen; dadureh wird 
es zugleieh ermSglieht, die Cylinder sammt den Leitungen in die Ver- 
brennungsrShre einzusehieben, ohne dass dabei die Platinsehlingen tiber 
die der SpirMe zugekehrten Enden der Porzellaneylinder hervortreten. 
- -  Bei einer durehzuNhrenden Yerbrennung wird aus dem Inneren der 
hoeherhitzten RShre dureh die gut leitenden Kupferstgbe vim W~trme ab- 
geleitet, sodass dieselben aueh ausserhMb tier StSpsel noch so heiss sind, 
dass man sie kaum mit den Fingern bert~hren kann. Es sind daher an 
dem ~-orderen Ende der ROhre um die vier Kupferst~be mittelst kurzer 
KautsehukrShrchen eben so viel etwas weitere GlasrShren befestigt, deren 
jede nahe dem Ende seitlich zwei kurze angesehmolzene GlasrShrehen 
besitzt. Dureh drei Kautsehuksehlguche werden seehs dieser Ansatz- 
sttieke so mit einander verbunden, dass die Innenr~tume tier vier Glas- 
rShren mit einander in Communication gesetzt sind. Dureh die zwei 
frei gebliebenen Ansatzstt~eke l~sst man mittelst Kautsehukschlguehen 
Wasser zu- respective abstrSmen, wodurch man die Kupferst~be bis in 
den KautsehukstSpsel hinein so weit kt~hlen kann, class dieser durchaus 
nieht leidet. An dem raekw~trtigen Ende sind far das Kupferrohr und 
die zwei Kupferstgbe drei soleher KahlrShren angebraeht. 

Die YerbrennungsrShre wird in eine circa 5,5 c m  weite und 40 c m  

lange GlasrShre eingesehoben, welehe mit StSpseln aus Asbestpappe ver- 
sehen ist, die eine Oeffnung zum leiehten Durehgang des Yerbrennungs- 
rohres besitzen. Diese weitere GlasrShre dient einerseits zum Sehutz des 
Yerbrennungsrohres gegen kMte LuftstrSmungen, andererseits gegen Be- 
lgstigung des Experimentators dureh Hitze. Um das Rohr zur Aus- 
ft~hrung einer Verbrennung vorzubereiten, verbindet man das Entbindungs- 
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rohr mit einem ungewogenen Chlorealeiumrohre Und bringt die Kupfer- 
st~tbe der vorderen Platinsehlinge successive mit einer Batterie aus 2, 
3, 4 hinter einander geschalteten, die rtiekwartigen mit zwei ebensa 
gesehalteten Aceumulatoren in Verbindung und leitet getrockueten Sauer- 
stoff durch die R(ihre. Hierdurch wird das Wasser aus der RShre 
vollst~indig ausgetrieben, respective werden etwaige kohlenstoffhaltige 
Yerunreinigungen des ROhreninhaltes oxydirt. Schliesslich l~sst man za 
demselben Zweek auch dutch die Platinspirale einen so starken Strom 
gehen, (lass dieselbe in starkes Gltihen kommt. Diese Operation nimmt 
etwa 20 Minuten in Anspruch. Es werden jetzt alle ¥erbindungeu mit 
den Aceumulatoren ausgeschalte L der Sauerstoffstrom beinahe abgestellt 
und die RShre durch ungefShr 30 Minuten abktihlen gelassen. Der 
Apparat ist nun zur Durehfiihrung einer Verbrennung hergerichtet. Naeh 
Vorlage der gewogenen Absorptionsapparate und einer mit etwas concen- 
trirter ~chwefels~ure gefifllten KugelglasrShre, um den Gang des Gas- 
stromes beobaehten zu k6nnen, wird der r~ekw'~rtige Porzellaneylinder 
herausgezogen, das Porzellanschiffchen mit der gewogenen Substanz in 
die Spirale eingefiihrt und der Porzellancylinder wieder in die ¥erbren- 
nungsr0hre so weit eingesehoben, d~ss der vollstSndige Verschluss erreieht 
ist. Man stellt jetzt wieder die Verbindung mit dem Sauerstoffgasometer 
her, l~sst einen st~rkeren Sauerstoffstrom durch die RShre streichen und 
leitet zuerst durch die vordere, dann durch die rfiekw~rtige Platinsehlinge 
successive einen immer st~rkeren Strom, his beide stark glilhen. E~ 
beginnt damit die theilweise Zersetzung und Verbrennung der Substanz; 
wird dureh die yon den Platinsehlingen producirte W~rme keine weitere 
Yer~nderung mehr erzielt, so 15sst man nun aueh den Strom yon einem 
Accumulator durch die Platinspirale gehen, der Effect davon ist wenigsten~. 
bei der ¥erbrennung yon Zucker, beinahe augenblieklieh bemerkbar und 
braueht man daher auch um diese Zeit, der raseh vorsehreitenden Zer- 
setzung wegen, einen besonders lebhaften Sauerstoffstrom, wenn nieh~ 
Nangel an demselben eintreten soll. ¥erl~uft die Zersetzung zu raseh, 
so wird der Strom ftir die Spirale wieder so lange unterbroehen, bis. 
dieselbe sieh wieder m~ssigt. Es  wird so unter wiederholtem Ein- und 
Aussehalten der dureh die Spirale geschickte Strom bei sehliesslieher 
Yerwendung yon 3 - - 4  Aceumulatoren Nr  dieselbe so verst~rkt, dass~ 
die Condensationsproduete; welehe sieh um die Windungen der Spirale 
herum an die  Schutzglasr6hre angelagert haben und auch die zurtiek- 
gebliebene Kohle vollst~tndig verbrannt werden. Man l~sst nunmehr statt 
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Sauerstoff Luft durch die RShre gehen und hat nur noch das in der 
EntbindungsrShre durch die Wirkung der Kfihlapparate in betr~chtlichem 
Maasse eondensirte Wasser in das Chlorcalciumrohr zu treiben. Zu diesem 
Zweck 10st man die Verbindung der Ktihlapparate mit tier Wasserleitung 
und stellt die Communication derselben mit einem Gefi~ss her, welches 
kochendes Wasser enth~tlt. Es wird zudem ein Streifen aus diinnem 
Kupferblech, dessen Breite etwas grSsser ist als tier Durehmesser der 
EntbindungsrShre und der nahezu fiber die ganze freistehende L~tnge 
der letzteren reicht, um diese herumgelegt und an der ausserhalb des 
Ktihlapparates liegenden Parthie mit einer kleinen Flamme erhitzt. In 
kurzer Zeit ist das gesammte Wasser in das Chlorcalciumrohr getrieben 
und ist, wenn am Ausgangspunkt der Ahsorptionsapparate Luft auftritt, 
die Operation beendigt. - -  Wird naeh der Abnahme der Absorptions- 
apparate ein bereit gehaltenes zur H~tlfte mit Natronkalk, zur H~lfte 
mit Chlorcaleium besehicktes Rohr vorgelegt~ so kann der Apparat nach 
beliebig langer Zeit ohne weitere ¥orbereitung sofort wieder zu einer 
¥erbrennung benutzt werden. 

Die yon dem Verfasser n~itgetheilten Yersuchsergebnisse lassen er- 
kennen, dass auf diesem Wege ganz richtige Elementaranalysen ausgeftihrt 
werden kSnnen. 

b. .Bestimmung naherer Bestandtheile. 

Eine Methode zur volumetrischen Bestimmung des Chloroforms 
hat L, de S a i n t - M a r t i n * )  empfohlen. Dieselbe ist sowohl auf 
LSsungen als auch auf gasfSrmiges Chloroform anwendba~ und beruht 
auf der Umsetzung des Chloroforms mit concentrirter alkoholischer 
Kalilauge im Sinne der Gleichung: 

CHC13 -~- 4 K0H ----- HC00K ~- 3 KC1 --~ 3 H~0. 
Es bildet sich ameisensaures Kali und Chlorkalium. 
Wie die Versuche des Verfassers ergeben haben, geht diese Re- 

action in der K~tlte nur allmi~hlich vor sich; erst im ¥erlauf yon 
etwa 150 Stunden wird das Maximum tier Zersetzung erreieht. ]3ei 
100 ° C dagegen gelangt man sehon nach 3 Stunden zu demselben 

Ziele. Dieses Maximum betrggt nut 9 9 , 1 %  des vorhandenen Chloro- 
forms; eine vollst~ndige Umwandlung im Sinne der obigen Gleichung 
hat der ¥erfasser nicht erzielen kSnnen. 

*) Comptes rendus 106~ 495. 
F r e s e n i u s ,  Zei '~schrift  f. a n a l y t .  Chemie.  XXX. Jahrgang, 33 


